
Zusammenfassung
In den gewohnten zweidimensionalen Karten in
Aufsichtsprojektion wird die dritte Dimension durch
visuelle Variablen kodiert. Die Rekonstruktion des
Inhalts erfordert Erfahrung in der Dekodierung der
visuellen Variablen. Da einige Zielgruppen nicht
über diese Erfahrung verfügen, besteht die Gefahr,
dass die Information nicht rückübersetzt werden
kann und die Botschaft in der Karte verloren geht.
Deshalb ist es in manchen Fällen vorteilhafter, die
räumlich verteilten Sachverhalte oder Objekte als
dreidimensionale Szenen zu visualisieren. Bei die-
sen Darstellungsformen wird die lebenslange Er-
fahrung des Menschen in der Rekonstruktion von
3D-Szenen aufgrund von Tiefenhinweisen genutzt.
Die erste Stufe sind perspektivische Darstellungen,
die als zweidimensionale Bilder gespeichert wer-
den (quasi-3D). Die Illusion der Tiefe wird verstärkt,
wenn jedem Auge ein eigenes Bild zugeführt wird.
Das Auge-Gehirn-System synthetisiert bei korrek-
ter Geometrie aus den beiden Bildern ein mentales
Modell in drei Dimensionen (Stereogramm). Für die
Speicherung und Übermittlung der Stereobilder
können unterschiedliche Techniken eingesetzt wer-
den, etwa Anaglyphenbilder, Chromostereoskopie,
binokulare Bilder mit Stereobetrachter oder Lentiku-
lar-Gitter. Reale Modelle von Oberflächen werden
direkt aus der numerischen Beschreibung des Ob-
jekts ohne manuelle Zwischenschritte auf einem
rechnergesteuerten Gerät produziert, das für die
schnelle und kostengünstige Fertigung von Proto-
typen für die industrielle Fertigung entwickelt wur-
de. Im Fertigungsprozess ist die Farbgebung in-

tegriert. Grenzen, Legenden und Text ergänzen die
Höheninformation der Oberfläche. Von den realen
Modellen können Hologramme gefertigt werden,
die den Eindruck der dritten Dimension ohne Bril-
len und andere Hilfsmittel induzieren.

1 Von 2D nach 3D
Die Karten, wie wir sie alle kennen, visualisieren
drei Dimensionen. Zwei Dimensionen werden von
der Bezugsfläche aufgespannt, die dritte Dimen-
sion wird durch visuelle Variablen kodiert, etwa die
Oberflächengestalt durch Isolinien, die Zahl der
Einwohner durch ein flächenproportionales Sym-
bol oder die Einwohnerdichte durch eine Flächen-
signatur. Der Kartennutzer muss zur mentalen Re-
konstruktion der dritten Dimension die visuellen
Variablen dekodieren, in der Regel unterstützt durch
eine Legende. Die Zeichnungsträger – Papier und
Bildschirm – sind zweidimensional.

Die Nutzer von Karten in den typischen Zielgrup-
pen der räumlichen Planung verfügen in vielen Fäl-
len weder über die Erfahrung noch über die Zeit,
die zur Rekonstruktion des Karteninhalts durch
Dekodierung der visuellen Variablen notwendig
sind. Eine mehr intuitive Erfassung würde in die-
sen Fällen den Inhalt der Karte besser vermitteln.

1.1 Trennung von Speicher- und
Visualisierungsfunktion

In den Karten für den „Normalgebrauch“ sind die
Funktionen eines Datenspeichers und eines Visua-
lisierungswerkzeugs vereint. Die Informationen sind
so auf dem Kartenblatt kodiert, dass sie mit der für
den Anwendungszweck notwendigen Genauigkeit
rekonstruiert werden können. Die Kombination der
Speicherungs- und Visualisierungsfunktion erfor-
dert Kompromisse für beide Funktionen, neben den
Beschränkungen des zweidimensionalen Mediums
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und der Wirtschaftlichkeit der Kartenherstellung.
Die Speicherfunktion verhindert die optimale Visu-
alisierung, die Kartengraphik setzt Grenzen für den
Umfang und die Auflösung der Informationsspei-
cherung.

In einem Geo-Informationssystem sind die Funkti-
onen für die Speicherung und die Visualisierung
getrennt. Die thematische Breite und die Auflösung
der gespeicherten Informationen können weit über
das hinausgehen, was in einer Karte noch lesbar
dargestellt werden kann. Folgerichtig enthält das
Sollkonzept von ATKIS (Amtliches Topographisch-
Kartographisches Informationssystem) mehr Infor-
mationen, als bisher auf den traditionellen amtli-
chen Karten dargestellt ist. Die Nutzer können die
für ihre spezielle Anwendung notwendigen Infor-
mationen aus der Datenbasis auswählen und in
beliebig vielen Karten darstellen. Die Kartengra-
phik kann für den Zweck und die Zielgruppe opti-
miert werden, ohne durch die Speicherungsfunkti-
on der traditionellen Karte eingeschränkt zu sein.

Die Trennung von Speicher- und Visualisierungs-
funktion macht einige Konventionen für die Ge-
staltung obsolet, die man früher für unabdingbar
gehalten hat. Es nicht mehr notwendig, auf einer
thematischen Karte durch Ausmessen den Wert
einer Variable bestimmen zu können. Die Anzahl
der Einwohner für eine Bezugseinheit ist einfacher
und mit größerer Genauigkeit aus der Datenbasis
des Geoinformationssystems zu extrahieren als
durch Ausmessen des Größensymbols in der Gra-
phik. Damit entfällt auch die Notwendigkeit der or-
thogonalen Projektion mit dem Augenpunkt auf der
Normale der Bezugsfläche.

1.2 Karten (für die Raumplanung)
müssen leicht transportierbar sein

In der überwiegenden Zahl der Fälle ist die Nut-
zung von Karten mit einem Ortswechsel verbun-
den. Das gilt für den alltäglichen Gebrauch, etwa
für Straßen- oder Wanderkarten. Auch im System
der räumlichen Planung werden die Karten an je-
weils anderen Orten genutzt. Der große Vorteil von
zweidimensionalen Karten auf Papier liegt darin,
dass sie leicht transportierbar sind. Die Ausmaße
einer Karte können durch Falten oder Rollen ver-
kleinert werden, das Gewicht ist gering.

Der einfache Transport im Verbund mit textlichen
Informationen, Tabellen und Diagrammen ist die
Voraussetzung dafür, dass Karten als Kommunika-
tionsmittel und daraus folgend als Werkzeug für
politische Entscheidungen genutzt werden können.
Zusätzlich kann die Karte digital kodiert als Datei
über elektronische Kommunikationswege übertra-
gen und in andere digitale Dokumente eingebun-
den werden.

1.3 Dreidimensionale Szenen sind
besser erfassbar

Der Mensch hat eine lange Erfahrung in der Analy-
se von dreidimensionalen Szenen, sowohl entwick-
lungsgeschichtlich als auch im individuellen Le-
ben. Das dreidimensionale Sehen ist essenziell für
den Gebrauch von feinen Werkzeugen und zum
Abschätzen von Entfernungen, also wichtige Fä-
higkeiten auf dem Weg vom Australopithecus zum
Homo sapiens und vom Kind zum Erwachsenen.

Deshalb ist es sinnvoll, Geo-Objekte nicht nur in
orthogonaler Aufsichtsprojektion wie in den tradi-
tionellen Karten, sondern auch in perspektivischer
Projektion mit einem beliebigen Augenpunkt dar-
zustellen. Diese Bilder sind aufgrund der lebens-
langen Erfahrung eher intuitiv erfassbar als Karten
in Aufsichtsprojektion. Die dreidimensionalen Dar-
stellungen zielen insbesondere auf die Anwender
von Karten in der Raumplanung, die wenig Erfah-
rung im Kartenlesen haben. Diese Zielgruppe hat
in der Regel auch wenig Zeit für die Dekodierung
der Nachricht in der zweidimensionalen Karte, ein
weiteres Argument für eine Kartengestaltung, die
zu einer mehr intuitiven Erfassung der Karte führt.

1.3.1 Tiefenhinweise
In zweidimensionalen Bildern sind graphische Hin-
weise enthalten, die unser Gehirn veranlassen, das
Bild als dreidimensionale Szene aufzufassen. Wir
haben im Laufe des Lebens gelernt, wie wir aus
bestimmten Ausprägungen von Linien und der Ver-
teilung von Helligkeit in zweidimensionalen Bildern
Schlüsse auf die scheinbare Entfernung zum Au-
genpunkt ziehen können. Diese Tiefenhinweise
(depth cues) im zweidimensionalen Bild sind mono-
kular: Es genügt, beiden Augen das gleiche Bild zu
zeigen, um die 3D-Wirkung zu erzielen (Buchroith-
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ner 2002). Die monokularen Tiefenhinweise ha-
ben den Vorteil, dass auch Menschen, die nicht ste-
reoskopisch sehen können, einen Eindruck von der
Tiefe erhalten. Auf der anderen Seite verleiten die-
se Hinweise manchmal unser Gehirn zu falschen
Interpretationen, etwa bei bestimmten optischen
Täuschungen.

Der Tiefeneindruck ist beim stereoskopischen Se-
hen erheblich stärker. Zum Beispiel werden die ge-
ringfügigen Unterschiede in den Netzhaut-Bildern,
die durch die unterschiedliche Abbildung der bei-
den Augen entstehen, vom Auge-Gehirn-System
genutzt, um ein mentales Bild der 3D-Szene zu er-
zeugen (Stereopsis). Aufgrund der Erfahrung mit
3D-Bildern werden Schlüsse auf die Abstände der
Bildelemente untereinander und zum Augenpunkt
gezogen. Die binokularen depth cues (Übersicht in
Buchroithner 2002) sind wesentlich stärker als die
monokularen Hinweise. Deshalb rufen Stereogram-
me eine stärkere Illusion der Tiefe hervor und füh-
ren zu einer mehr intuitiven Erfassung der Karten.

Die Erzeugung von Stereogrammen und damit auch
von 3D-Karten kann mit verschiedenen Techniken
erfolgen, die unterschiedlich teuer in der Herstel-
lung, in der Qualität der Visualisierung und der
Transportfähigkeit sind.

1.3.2 Virtuelle Realität
Bei den Techniken, die man unter dem Begriff Virtu-
elle Realität (virtual reality, VR) zusammenfasst,
werden die 3D-Bilder in Echtzeit erzeugt. In diesem
Band wird in mehreren Beiträgen über VR-Anwen-
dungen in der kartographischen Visualisierung be-
richtet (zum Beispiel Berlin et al. 2003, Bobrich 2003,
Döllner und Baumann 2003).

Das Spektrum der technischen Lösungen reicht
vom einfachen interaktiven Eingriff in die Bildge-
staltung mit einem Zeiger (Maus) über stereogra-
phische Monitore bis zu immersiven Systemen. Bei
immersiver VR hat der Betrachter den Eindruck, sich
in der virtuellen Szene zu befinden. Der Augenpunkt
des Betrachters und die Blickrichtung werden auf-
grund der Position des mobilen Betrachtungsgerä-
tes am Kopf des Betrachters bestimmt (Shutter-Bril-
le, Display-Helm). Aufgrund der Informationen zum
Standort des Betrachters wird die Szene in kurzen
Abständen neu berechnet. Neben der Veränderung

des eigenen virtuellen Standorts hat der Betrach-
ter weitere Interaktionsmöglichkeiten, etwa über
einen 3D-Zeiger (space mouse), einen Handschuh
mit Bewegungssensoren oder einen Sensor-An-
zug, mit dem alle Körperbewegungen erfasst wer-
den.

Leistungsfähige Hardware notwendig
Für die Bereitstellung der Stereobilder in Echt-
zeit und die Erfassung der Interaktion ist leistungs-
fähige Hardware notwendig. Die Antwortzeiten von
üblichen Arbeitsplatzrechnern und Graphikkarten
sind nicht ausreichend für komplexe 3D-Szenen,
wie sie für kartographische Anwendungen typisch
sind. Der erforderliche Durchsatz muss durch
schnelle Rechner und leistungsfähige Graphik-
Subsysteme erbracht werden, auch wenn mit
wachsender virtueller Entfernung vom Augenpunkt
die Detailgenauigkeit automatisch reduziert wird.
Die Leistung von büroüblichen Arbeitsplatzrech-
nern nimmt stetig weiter zu. Deshalb werden
zumindest die nicht-immersiven VR-Techniken
bald einem zunehmend größeren Kreis von Anwen-
dern zur Verfügung stehen.

Wenn für die VR-Anwendung aber spezielle Hard-
ware zum Einsatz kommt, etwa ein Stereo-Monitor,
ein 3D-Zeiger, interaktive Stereobrillen, leistungs-
fähige Graphik-Subsysteme oder Videoprojektoren,
kann die VR-Anwendung in der Regel nur durch
einen Transport des ganzen Systems an einen an-
deren Ort gebracht werden. Die damit verbundenen
Kosten sind nur in wenigen Fällen wirtschaftlich
zu rechtfertigen.

Akzeptanzprobleme
VR-Techniken finden seltener den Weg vom Ent-
wicklungslabor zur Anwendung, als sich das die
Entwickler wünschen, nicht nur im Bereich GIS und
Kartographie. Bei einigen Nutzergruppen, insbe-
sondere der Zielgruppe für Karten in der räumli-
chen Planung, bestehen erhebliche Hemmschwel-
len zur Nutzung von VR-Techniken oder zur inter-
aktiven Nutzung eines Arbeitplatzrechners über-
haupt. Diese Hemmschwellen sind zum Teil kultu-
rell bedingt, zumindest in der älteren Generation,
die noch ohne Computerspiele aufgewachsen ist.
Zum zweiten ist der zeitliche Aufwand zum Erler-
nen der Interaktion in einer VR-Umgebung sehr
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hoch in Relation zum Zuwachs an Erkenntnis ge-
genüber einer nicht-interaktiven Karte. Für Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwaltung ist des-
halb die Interaktionsmöglichkeit mit der Karte
meistens weniger relevant, es genügt ein statisches
Bild zur Übermittlung der Botschaft.

Bei total-immersiven VR-Umgebungen kommt hin-
zu, dass Beeinträchtigungen des Wohlbefindens
auftreten können, ähnlich denen wie bei Reise-, See-
oder Raumkrankheit.

1.4 Transportable 3D-Karten
Aus den Punkten in den vorigen Abschnitten sind
folgende Schlussfolgerungen zu ziehen:

¬ Echte 3D-Darstellungen sind besser zur Über-
mittlung der kartographischen Botschaft geeig-
net als zweidimensionale Karten in Aufsichts-
projektion, insbesondere für die wichtigsten Ziel-
gruppen in der Raumplanung.

¬ Fortgeschrittene VR-Techniken sind auf abseh-
bare Zeit aus technischen und wirtschaftlichen
Gründen nicht leicht transportierbar.

¬ Die Entwicklung und Anwendung von Techni-
ken für die wirtschaftliche Herstellung leicht
transportierbarer 3D-Karten ist notwendig.

Karten sind leicht transportierbar, wenn für ihre
Nutzung keine besondere Hardware und Software
notwendig ist oder Betrachtungsgeräte nicht über
preiswerte Folienbrillen oder Stereobetrachter hin-
ausgehen. Zur Demonstration von echten 3D-Kar-
ten und ihrer Anwendung in der Raumplanung sol-
len die technischen Möglichkeiten evaluiert und in
Karten aus der Praxis der großräumigen Planung
umgesetzt werden.

2 Perspektivische Darstellungen
Bei einer perspektivischen Darstellung ist die Bild-
ebene nicht mehr parallel zur Bezugsebene der Kar-
te. Der Augenpunkt kann sich an einem beliebigen
Ort befinden. Die Tiefenhinweise sind in erster Li-
nie die Perspektive, in zweiter Linie die Abstufungen
in der Helligkeit aufgrund der simulierten Beleuch-
tung. Schlagschatten sind in perspektivischen Kar-
ten eher störend. Die Abschätzung von Oberflä-
cheneigenschaften kann durch zusätzliche visuel-
le Elemente erleichtert werden, etwa durch Isolini-

en oder Isoplethen, Falllinien oder Darstellungen
der Hangneigung und -exposition.

Für die Konstruktion der perspektivischen Darstel-
lungen stehen Software-Werkzeuge mit unter-
schiedlichen Stufen der Nutzerfreundlichkeit und
der graphischen Qualität zur Verfügung, entweder
als Module in einem Geo-Softwarepaket oder als
selbständige Programme. Sehr gute Software für
die Erzeugung von fotorealistischen Szenen, mit
Effekten für die Beleuchtung und die Atmosphäre,
ist ohne Kosten verfügbar, zum Beispiel das Pro-
gramm POVRay, mit dem die Abbildung 1 hergestellt
wurde (http://www.povray.org/).

Je nach Ausprägung und Verteilung des Sachver-
halts können mehr oder weniger große Teile des
Bildes in einer 3D-Karte verdeckt sein. Takashi et
al. (2002) schlagen vor, dieses Problem mit einer
„superspektiven“ Projektion zu lösen, mit der eini-
ge Teile der Oberfläche abweichend von der exak-
ten Kamera-Perspektive abgebildet werden.

In einer interaktiven IT-Umgebung (Arbeitsplatz-
rechner) kann der Augenpunkt schnell verändert
und eine neue Zeichnung erstellt werden, so dass
auch verdeckte Teile der Karte sichtbar werden. In
einer statischen Zeichnung ist die exakte Bestim-
mung von Höhenwerten und ihr regionaler Vergleich
aufgrund der perspektivischen Verzerrung schwie-
rig. Mit interaktiven Werkzeugen lässt sich das Pro-
blem einfach lösen (Döllner und Baumann 2003).

Abb. 1: Perspektivische Darstellung der Verteilung der
Bodenpreise in der Bundesrepublik im Jahr 2001
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Die Erfassung des Karteninhalts wird verbessert
durch redundante graphische Elemente wie Isolini-
en und Isoplethen oder topographische Anhalts-
punkte, zum Beispiel die Grenzen administrativer
Einheiten (Abb. 1). Auch bei 3D-Darstellungen
sollte man Rücksicht auf Konventionen nehmen,
um den Betrachtern die Verortung in der Karte zu
erleichtern. Zum Beispiel sollte die Orientierung
nicht zu sehr von der Nordrichtung abweichen. Aus
dem gleichen Grund sollte jede perspektivische
Karte einen Nordpfeil enthalten.

3 Stereogramme
Die nächste Stufe zur Verbesserung des dreidimen-
sionalen Eindrucks sind Stereogramme. Das Auge-
Gehirn-System synthetisiert aufgrund der gering-
fügigen Differenzen der Bilder in den beiden Au-
gen ein dreidimensionales Bild. Voraussetzung ist
die Fähigkeit des Betrachters zum stereoskopischen
Sehen. Etwa 5 bis 15 Prozent der Menschen – die
Schätzungen gehen etwas auseinander – sind nicht
in der Lage, Stereogramme zu erkennen (Watkins
und Malette 1996). Die Chromostereoskopie (Ab-
schnitt 3.2) setzt außerdem korrektes Farbsehen vo-
raus.

Die Verfahren zur Erzeugung von Stereogrammen
unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, wie die
beiden Bilder gespeichert sind und wie sie getrennt
in das linke und rechte Auge gelangen.

3.1 Anaglyphenbilder
Von beiden Ausgangsbildern werden zueindander
komplementäre Farben herausgefiltert und beide
Bilder übereinander auf Papier gedruckt oder auf
dem Monitor dargestellt. Die Bilder werden durch
eine Filterbrille getrennt dem linken und rechten
Auge zugeführt, zum Beispiel mit je einem Filter in
Rot und Cyan.

Da die Farbe für die Bildseparation genutzt wird, ist
streng genommen nur ein monochromes Bild mög-
lich. Bei sorgfältiger Auswahl der Farbwerte und
der Filterfarben lässt sich aber durchaus die Farbe
für die Differenzierung in der Karte nutzen, etwa
zur Unterscheidung von Klassen. Der Betrach-
tungsabstand für Anaglyphenbilder ist frei wähl-
bar. Die 3D-Karten können in unterschiedlichen
Größen als Druck oder auch als projiziertes Bild

vorgeführt werden (Farbechtheit vorausgesetzt).
Die Betrachtung ohne Anaglyphenbrille ist mög-
lich, die graphische Qualität ist aber durch die Über-
lagerungen beeinträchtigt.

Das Anaglyphenbild auf der CD-ROM wurde mit
dem Programm 3D-Easy SPACE hergestellt, unter
Verwendung von Rasterbildern, die mit dem Ray-
tracing-Programm POVRay erzeugt wurden. Das
Programm 3D-Easy SPACE wird auch für die bino-
kularen Stereogramme und die Lentikular-Stereo-
gramme eingesetzt. Ein Vorteil dieser Software liegt
darin, dass sie erheblich preisgünstiger ist als ver-
gleichbare Programme (http://www.3d-easy.de/).

3.2 Chromostereoskopie
Beim Verfahren der Chromostereoskopie wird der
Effekt der chromatischen Abberation genutzt. Im
Auge werden die Farben Rot und Blau unterschied-
lich stark abgelenkt. Das Auge-Gehirn-System hat
gelernt, die Abweichungen mental zu kompensie-
ren. Manchmal funktioniert diese Kompensation
nicht, etwa bei roter Schrift auf sattblauem Hinter-
grund: Die Schrift scheint über dem Untergrund zu
schweben. Professionelle Graphiker kennen das
Phänomen und vermeiden diese Kombination.

Die chromatische Abberation wird für die Stereo-
Synthese genutzt, indem eine spezielle Brille den
Effekt noch verstärkt. Durch die Brille werden die
roten Teile des Bildes noch stärker abgelenkt als
die grünen Teile, und die grünen Teile stärker als
die blauen Teile. Durch die optische Verschiebung
der unterschiedlich eingefärbten Teile des Bildes
durch die Brille wird das Auge-Gehirn-System ge-
täuscht und sieht ein dreidimensionales Bild. Die
roten Teile erscheinen am nächsten zum Betrachter
und die blauen Teile am weitesten entfernt.

Der Hersteller der Brillen, die Firma Chromatek
(http://www.chromatek.com), hat sich den Namen
Chromadepth für das Verfahren schützen lassen.
Die Brille ist relativ preiswert, weil die unterschied-
liche Ablenkung der Farben durch ein mikrofeines
Gitter in einer Kunststoff-Folie erfolgt. Die Brillen
werden in zwei Versionen hergestellt. Im Typ C3D
ist vor jedem Auge eine Beugungsfolie angebracht.
Die Tiefenwirkung ist sehr gut, aber das Bild wirkt
etwas verwaschen, insbesondere wenn das Bild ge-
rade Linien enthält. Der Brillentyp HoloPlay ent-
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hält eine Beugungsfolie links und eine klare Folie
rechts. Die Ausdehnung der Tiefe wird dadurch hal-
biert, dafür wird das Bild aber als schärfer empfun-
den. Der Hersteller empfiehlt die erste Version zur
Betrachtung von Monitor-Bildern, die zweite für ge-
druckte Darstellungen.

Die Erklärungen zur Wirkungsweise der Chromo-
stereoskopie auf den WWW-Seiten des Brillenher-
stellers  wirken eher verschleiernd und sind des-
halb wenig hilfreich. Eine gute Beschreibung der
physikalischen und physiologischen Grundlagen
des Chromadepth-Verfahrens findet man bei Uck
und Wolf (1999).

Für den Druck von Chromostereogrammen sind
keine besonderen Farben oder Druckprozesse not-
wendig. Jeder übliche Büro-Farbdrucker kann ein-
gesetzt werden, der die Chromadepth-Farbskala kor-
rekt wiedergeben kann. Auf den WWW-Seiten der
Firma Chromatek sind Berechnungsformeln für die

Farbkomponenten, Farbtabellen und Hinweise für
die Farbgebung und Gestaltung enthalten. Moni-
tore oder Projektoren (Beamer) müssen in der Lage
sein, die Farben ohne sichtbare Abweichungen wie-
derzugeben.

Der primäre Tiefenhinweis beim Chromadepth-Ver-
fahren wird durch die Farbabstufung kodiert. Des-
halb ist die Technik für kartographische Anwen-
dungen nur einsetzbar, wenn für die Kodierung des
Inhalts – zum Beispiel der Höhe einer Oberfläche –
die gleiche Farbreihe benutzt wird wie für die Ko-
dierung der Entfernung vom Augenpunkt. Das ist
nur bei einer Aufsichtsprojektion möglich, nicht bei
einer schiefwinkligen Projektion. Personen mit be-
stimmten Formen der Farbfehlsichtigkeit sind wahr-
scheinlich nicht in der Lage, die Stereogramme zu
synthetisieren.

Eine Betrachtung der Karte ohne Chromadepth-Bril-
le ist möglich, unter Verzicht auf den Stereoeffekt.

Abb. 2: 3D-Karte mit dem
Chromadepth-Verfahren (im
monochromen Druck keine Tie-
fenwirkung; für die Abbildung
auf der CD-ROM ist eine Chro-
madepth-Brille notwendig)
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Allerdings entspricht die Farbreihe, die für die Chro-
mostereoskopie notwendig ist, nicht den Regeln,
die bei der Verwendung der visuellen Variable Far-
be zu beachten sind. Generell eignet sich die Vari-
able Farbe nicht für die Transkription einer quanti-
tativen Variable (Bertin 1974). Auf der anderen Sei-
te entspricht die Farbreihe der Chromostereoskopie
einer Konvention, die wir aus dem täglichen Leben
kennen: Die Farbe Blau wird mit den Eigenschaften
kalt oder niedrig assoziiert, die Farbe Rot dagegen
mit warm oder hoch. Auch ohne Legende werden
die meisten Kartenleser die niedrigen und hohen
Bereiche auf der Karte identifizieren können.

Versuche mit verschiedenen Variablen haben erge-
ben, dass die Chromostereoskopie am besten ge-
eignet ist für Oberflächen mit einer ausgeglichenen
Verteilung der Höhenwerte. Bei ausgeprägten Spit-
zen in der Verteilung, etwa bei einer Karte der Be-
völkerungsdichte oder der Bodenpreise in der Bun-
desrepublik wie in Abbildung 1, ist der 3D-Effekt in
der Aufsichtsprojektion so schwach, dass die Tech-
nik wenig zu einer Verbesserung der Informations-
übermittlung beiträgt.

Bildende Künstler nutzen das Chromadepth-Ver-
fahren zur Verstärkung der Tiefenwirkung in Ge-
mälden (Wolf 1999).

3.3 Lentikular-Gitter
Bei einem Lentikular-Gitter sind viele kleine halbzy-
lindrische Linsen auf einer Folie nebeneinander auf-
gereiht. Die Brennpunkte der Linsen liegen auf der
Rückseite der Folie (Abb. 3 unten, in Aufsicht). Für
Lentikular-Stereogramme sind die Linsenstreifen
senkrecht angeordnet. Zwei bis n Bilder mit wech-
selnden Augenpunkten entlang der Horizontalen
werden in schmale Streifen aufgeteilt. Die Streifen
werden so nebeneinander gedruckt, dass hinter je-
dem Linsenstreifen je ein Bildstreifen von allen Bil-
dern vorhanden ist. Dem linken und dem rechten
Auge werden zwei Streifen eines Stereopaares zu-
geführt. Alle Streifen zusammen ergeben das ge-
samte Bild. Die beiden Augen sehen an einem be-
stimmten Augenpunkt zwei verschiedene Bilder,
die das Gehirn zum Stereogramm synthetisiert.

Durch Änderung des Winkels (horizontale Bewe-
gung des Kopfes oder des Zeichnungsträgers) wird

ein anderes Paar von Streifen mit einer geringfügig
anderen Ansicht sichtbar. Nacheinander erschei-
nen unterschiedliche Bildpaare, die das Stereo-
gramm induzieren. Dadurch entsteht ein Effekt, der
dem Vorbeigehen an einem realen Objekt gleicht.
Die Technik läßt sich auch für Animationssequen-
zen mit sehr wenig Einzelbildern einsetzen, etwa für
unterschiedliche Zeitpunkte, Morphing oder Ver-
größerungen.

Der optimale Betrachtungsabstand ist durch die
Breite der Linsenstreifen bzw. die Dichte des Lin-
senrasters vorgegeben. Für die Betrachtung von
großformatigen Bildern (Poster) aus größerem Ab-
stand ist ein Raster mit breiteren Streifen (ab 16
Linsenstreifen/Zoll und mehr) notwendig. Kleinere
Bilder (= kleinerer Betrachtungsabstand) erfordern
ein dichteres Linsenraster bis zu 100 Linsen/Zoll.
Je dichter das Linsenraster ist, um so schmaler sind
die einzelnen Streifen für jedes Teilbild. Für eine
ausreichende Bildqualität ist deshalb ein Drucker
mit einer Auflösung von mindestens 1200 dpi und

Abb. 3: Schemadiagramm des Lentikular-Verfahrens
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der Druck auf Fotopapier notwendig. Für die Her-
stellung der Streifenbilder wird die Software 3D-
Easy SPACE eingesetzt.

Die Auswahl der Rasterdichte für unterschiedliche
Bildgrößen und Betrachtungsabstände und die
Montage der Bilder (passgenaues Übereinander-
bringen und Fixieren von Bildstreifen und Linsen-
gitter) sind die größten Probleme bei der Herstel-
lung von Lentikular-Stereogrammen. Das Linsen-
gitter wird manuell auf das Bild justiert und mit ei-
nem Bilderrahmen, einer Adhäsions- oder einer Kle-
befolie festgehalten. Die Bildstreifen können mit
einer geeigneten Druckmaschine direkt auf die Rück-
seite der Linsenfolie gedruckt werden. Für größere
Produktionsvolumen empfiehlt sich die Einschal-
tung einer spezialisierten Firma.

Eine weitere Anwendung des Lentikular-Verfahrens
sind die „Wackelbilder“. Das Linsengitter wird nicht
vertikal, sondern horizontal orientiert. Durch Kip-
pen der Folie werden den Augen abwechselnd zwei
verschiedene Bilder zugeführt, um zum Beispiel zwei
unterschiedliche Zeitpunkte in schneller Folge zu
visualisieren.

3.4 Binokular-Stereogramme
Analog zum natürlichen stereoskopischen Sehen
wird dem linken und rechten Auge je ein Bild über
ein optisches System zugeführt. Experten mit viel
Übung mit Stereobildern können auch ohne opti-
sche Hilfsmittel das Stereogramm sehen. Im Normal-
fall ist aber ein Betrachtungsgerät notwendig. Die
Geräte reichen von einem Brillengestell mit zwei Lu-
pen über preiswerte Betrachter aus Plastik oder
Pappe, klappbare Taschenstereoskope bis zu gro-
ßen Systemen mit Spiegeln. Die Graphik einschließ-
lich der Farben wird unverändert wiedergegeben.
Der dreidimensionale Eindruck von Binokular-Ste-
reogrammen ist dadurch erheblich besser als der
von Anaglyphenbildern.

Bei Binokular-Stereogrammen sind Bildgröße, Be-
trachtungsabstand und die Abbildungsparameter
des optischen Systems sehr stark voneinander ab-
hängig, anders als bei den Anaglyphenbildern oder
beim Chromadepth-Verfahren. Die optischen Sys-
teme für Bilder, deren Diagonale über ca. 10 cm hi-
nausgeht, werden so teuer und unhandlich, dass
man kaum noch von transportablen 3D-Karten

sprechen kann. Der Einsatzbereich ist deshalb im
wesentlichen auf Abbildungen in Druckmedien be-
schränkt, vielleicht noch zur Betrachtung auf Bild-
schirmen.

Für die Erzeugung von binokularen Stereogrammen
über einen Monitor oder die großflächige Projek-
tion sind technische Vorkehrungen notwendig, etwa
rechnergesteuerte Brillen, aktive Prismen- oder Len-
tikular-Raster, Polarisationsfilter im Projektor und
vor den Augen der Betrachter, zusätzlich metalli-
sierte Projektionswände oder noch andere Hilfs-
mittel. Diese technischen Zusätze sprengen den am
Anfang gesetzten Rahmen für transportable Kar-
ten.

3.5 Andere Stereo-Techniken
Weitere Techniken der Erzeugung von stereosko-
pischen Bildern sind für kartographische Anwen-
dungen weniger relevant. Bei einem Verwandten
des Lentikular-Verfahrens wird die Selektion des
aktuellen Stereopaares mit einem vor den Bildstrei-
fen angebrachten Gitter aus opaken Streifen (bar-
rier) vorgenommen. Der Abstand der Streifen vom
Bild muss sehr genau eingehalten werden. Das Git-
ter aus schwarzen Streifen verdunkelt das Bild bei
Aufsichtsbeleuchtung, deshalb ist ein transparen-
ter Zeichnungsträger mit Rückbeleuchtung notwen-
dig. Da der gleiche Effekt mit weniger Aufwand
durch Lentikular-Gitter realisiert werden kann, ist
die praktische Bedeutung gering.

Die Barrier-Technik wird bei einem experimentellen
Stereo-Bildschirm zur Erzeugung von 3D-Bildern
in Echtzeit genutzt. Der Augenpunkt des Betrach-
ters wird ständig mit zwei Kameras erfasst und die
Position des Streifengitters entsprechend nachjus-
tiert (Alpert 2002).

Etwa um 1994 gab es eine Flut von Büchern mit
Autostereogrammen (zum Beispiel Schwartzkopff
et al. 1994). Mit einer speziellen Betrachtungstech-
nik, ohne ein optisches Gerät,  kann man in einem
Muster von scheinbar zufallsverteilten Punkten
oder von nahezu identischen Bildkacheln ein dreidi-
mensionales Bild sehen (SIRDS, single image ran-
dom dots stereogram). Die Begeisterung beim Er-
kennen der dritten Dimension („Ich kann es sehen!“)
ist bei dieser Technik wohl wichtiger als die Über-
mittlung von Inhalten (Rase 1998).
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Weitere Techniken zur Erzeugung von stereosko-
pischen Bildern, zum Beispiel das Pulfrich-Ver-
fahren und seine Verwandten, funktionieren nur mit
Bildsequenzen, also Film oder Video.

4 Reale Modelle
Der Sprung vom virtuellen zum echten 3D-Modell
wird möglich durch technische Verfahren, die in den
letzten Jahren für die schnelle Fertigung von Werk-
stück-Prototypen entwickelt wurden (rapid proto-
typing). Die Prototypen dienen vor allem zur Prü-
fung des Aussehens und der Handhabbarkeit ei-
nes Werkstücks, zum Beispiel einer Türklinke oder
eines Lenkrads. Die Modelle müssen nicht aus dem
gleichen Material wie das des Endprodukts gefertigt
sein, weil der Prototyp nicht den Kräften wie etwa
ein echtes Lenkrad in einem Auto ausgesetzt ist.

4.1 Technik des rapid prototyping
Für den schnellen und kostengünstigen Bau von
Prototypen gibt es mehrere technische Alternati-
ven. Im Jahr 2001 kam das erste Gerät auf dem Markt,
bei dem der Farbauftrag im Fertigungsprozess inte-
griert ist. Die Farbe ist eine unverzichtbare visuelle
Variable in kartographischen Anwendungen. Mit
dem Gerät Z406 der Firma Zcorp ist es jetzt möglich,
ohne kostspielige manuelle Nachbearbeitung far-
bige Modelle von Oberflächen und anderen 3D-
Objekten zu fertigen.

Im Gerät Z406 wird auf die Grundfläche eine dünne
Schicht feines Pulver (Stärke oder Gips) aufgetra-
gen. Die Teile der Schicht, die zum Modell gehören,
werden mit einem Kleber fixiert. Das Auftragen der
Pulverschicht und die Fixierung durch den Kleber
wird solange wiederholt, bis die Bauhöhe des Mo-
dells erreicht ist. Die Farbe wird durch drei zusätz-
liche Kleber in den Grundfarben Cyan, Magenta
und Gelb erzeugt. Die Kleber werden mit Sprüh-
köpfen verteilt, wie sie auch in den Tintenstrahl-
Druckern der Firma HP verwendet werden. Deshalb
bezeichnet der Hersteller das Gerät auch als 3D-
Drucker.

Die Schichtdicke kann je nach Pulvermaterial und
Verwendungszweck variiert werden. Bei den karto-
graphischen Modellen wurden Schichten von 0,1
mm Dicke aufgetragen. Pro Minute sind maximal

zwei (farbig) beziehungsweise sechs Schichten (mo-
nochrom) möglich. Die gesamte Produktionszeit für
ein Werkstück ist ungefähr proportional zur An-
zahl der Schichten. Der Aufbau des Modells in
Abbildung 4 dauerte ungefähr drei Stunden.

Nach dem Aufbau wird das nicht fixierte Pulver durch
Schütteln und Ausblasen entfernt und kann wieder
verwendet werden. Das fertig aufgebaute Modell
wird in der Regel mit einem Festiger getränkt, zum
Beispiel Wachs, Epoxy oder Cyanoacrylat. Dadurch
wird die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische
Belastungen und Feuchtigkeitsaufnahme erhöht.
Das Endprodukt ist ein farbiges Modell, das man
von allen Seiten betrachten und auch anfassen
kann. Die Nachbearbeitung durch Schleifen ist
möglich, erübrigt sich in der Regel aber bei Model-
len von Oberflächen.

Der Drucker Z406 kann Modelle bis zu den Aus-
maßen von ca. 25 x 20 x 20 cm fertigen. Das neuere
Modell Z810 hat einen Bauraum von 60 x 50 x 40 cm
(http://www.zcorp.com/).

4.2 Produktionsschritte
Der 3D-Drucker Z406 kostet weniger als die Hälfte
der Summe, die man noch vor zwanzig Jahren für
einen mechanischen x-y-Plotter für kartographische
Anwendungen begleichen musste. Bei kleinerem
Produktionsvolumen ist es dennoch wirtschaftlich
sinnvoll, die Endfertigung des Modells einer spezi-

Abb. 4: Reales Modell mit der Oberfläche der Boden-
preise im Jahr 2000. Der Stift links oben dient zum Grö-
ßenvergleich.
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alisierten Firma zu übertragen Der Kunde schickt
das numerische Modell als Datei an die Service-
Firma, etwa als Anhang an eine E-Mail. Die Ser-
vice-Firma produziert das Werkstück und führt die
Nachbearbeitung durch, etwa die Infiltration mit
einem Festiger. Auftragnehmer für die Fertigung der
Oberflächen-Modelle war die Firma 4Dconcepts
GmbH (http://www.4dconcepts.de/). Nach der Fer-
tigstellung wird das Modell mit einem Paketversand
an den Kunden geschickt.

Das Modell, oder besser gesagt seine Außenhaut,
wird als Objekt im Standard VRML (Virtual reality
markup language) definiert. VRML ist eine Spra-
che für die Beschreibung von dreidimensionalen
Szenen einschließlich Beleuchtung, Interaktion und
Bewegungen in Raum und Zeit (mehr dazu unter
anderem bei http://www.vrml.org/). Für die Model-
le genügen die Anweisungen für die Beschreibung
der Geometrie einschließlich der Farbe. Da die Soft-
ware des 3D-Druckers nur Dreiecke verarbeiten
kann, muss die Außenhaut des Modells als Satz
von Dreiecken definiert werden (für VRML-Spezia-
listen: mit dem node IndexedFaceSet). Das gilt auch
für Linien und Text.

4.3 Zusatzinformationen
Karten müssen selbsterklärend sein, insbesondere
für die Zielgruppen in der Raumplanung. Deshalb
sollte auch das physische Modell Legenden, topo-
graphische Anhaltspunkte und textliche Informati-
onen enthalten. Alle Linien – hauptsächlich Isoli-
nien und Grenzen – werden als Röhren mit n-ecki-
gen Querschnitt modelliert und als Dreiecke aus-
gegeben.  Selbst bei kleinem n entstehen dabei sehr
viele Dreiecke, oft mehr als die Anzahl der Dreiecke
für die Oberfläche.

Für die behelfsweise Realisierung des dreidimensi-
onalen Textes wurden die Linien von Vektor-Schrif-
ten ebenfalls als Röhren definiert. Es ist vorgese-
hen, aus den geometrischen Definitionen der True-
Type-Schriften, die auf jedem Windows-Rechner
vorhanden sind, dreidimensionale Körper zu gene-
rieren. Die dreidimensionalen Schriftzeichen wer-
den nach den notwendigen geometrischen Trans-
formationen dem Modell hinzugefügt.

Da die Oberflächen in der Regel als regelmäßiges
Gitter mit hoher Auflösung interpoliert werden, ist

die Anzahl der Dreiecke sehr groß. Viele der kleinen
Dreiecke sind möglicherweise redundant, etwa weil
sie mit anderen Dreiecken in einer Ebene liegen oder
nicht wesentlich zur Gestalt der Oberfläche beitra-
gen. In der Literatur der Computergraphik ist eine
Reihe von Algorithmen zur Datenreduktion in Drei-
ecksnetzen publiziert worden. Einige Algorithmen
sollen implementiert und auf ihre Eignung für die
Datenreduktion in den Modellen untersucht wer-
den. Vielleicht ergeben sich in diesem Zusammen-
hang auch neue Erkenntnisse für die kartographi-
sche Generalisierung von Oberflächen.

4.4 Anwendungsfälle für reale Modelle
Ein reales Modell hat alle Vorteile einer perspektivi-
schen Darstellung oder eines Stereogramms. Zu-
sätzlich werden durch geringfügige Veränderungen
der Kopf- und Körperhaltung die Teile des Mo-
dells schnell sichtbar, die bei einer fest eingestell-
ten Perspektive verdeckt sind. Mit der gleichen
Technik werden ambivalente Situationen aufgelöst,
etwa die Umkehrung des Tiefeneindrucks, eine im-
mer wiederkehrendes Problem mit perspektivischen
Darstellungen. Im lebenslangen Training hat über-
dies der Mensch gelernt, durch kleinere Positions-
änderungen des Augenpunktes Entfernungen und
Höhenunterschiede in der realen Welt sehr gut ab-
zuschätzen.

Wenn mehrere Personen gleichzeitig einen raum-
bezogenen Sachverhalt erfassen sollen, ist ein rea-
les Modell die geeignete Darstellungsform. Das trifft
zum Beispiel zu für eine Besprechung im kleineren
Kreis oder bei Präsentationen und Ausstellungen,
analog zu den Gebäudemodellen, die auch im Zeit-
alter der VR für Architektur- und Stadtplanungs-
Wettbewerbe abgeliefert werden müssen. Der reprä-
sentative Effekt spielt dabei eine nicht unwichtige
Rolle.

Ein zusätzlicher Gesichtspunkt, der für die Nütz-
lichkeit realer Modelle in bestimmten Kommunika-
tionssituationen spricht, ergab sich gänzlich uner-
wartet. Als ich die Modelle zum ersten Mal meinen
Kollegen zeigte, griffen fast alle spontan auf die
Oberfläche. Die Erfassung des Materials und der
Oberflächenformen mit dem Tastsinn ist offensicht-
lich ein sensorisches Grundbedürfnis wie das Se-
hen, Hören, Riechen und Schmecken. Das hapti-
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sche Erlebnis, das Begreifen im wörtlichen Sinn, ist
ein sinnlicher Reiz, der auch für die Übermittlung
der Botschaft in einer Karte genutzt werden kann.
Die Techniken des rapid prototyping können die
Wirtschaftlichkeit der Herstellung von tastbaren
Karten für Blinde und Sehbehinderte verbessern.

5 Hologramme
Bei Hologrammen wird die gesamte optische Infor-
mation aufgezeichnet, die ein beleuchtetes Objekt
oder eine Szene aussendet. Die Szene wird mit ko-
härentem Licht (Laser) beleuchtet. Die Interferen-
zen des vom Modell ausgesandten Lichts und ei-
nes Referenzstrahls aus der gleichen Lichtquelle
werden auf hochauflösendem Film festgehalten. Bei
der Beleuchtung des Films mit einer geeigneten
Lichtquelle entsteht aus den gespeicherten Inter-
ferenzmustern ein dreidimensionales Bild, das ohne
spezielle Brille bei Tageslicht betrachtet werden
kann.

Das Format für ein Hologramm ist beliebig und nur
durch die Kosten der Herstellung und die Art der
Beleuchtung begrenzt. Farbige Bilder sind möglich,
etwa durch Verwendung von Lasern in den drei
Grundfarben und einem für die Aufzeichnung von
Farb-Interferenzmustern geeigneten Film.

Die Interferenzmuster können in der Praxis nicht
direkt – das heißt mit einem Computerprogramm
ohne Umweg über optische Techniken – syntheti-
siert werden. Voraussetzung für die Erzeugung des
Hologramms ist deshalb (vorläufig) ein reales Mo-
dell der Oberfläche, das man zum Beispiel mit Verfah-
ren des rapid prototyping fertigen kann.

Für die Erzeugung und die Aufzeichnung der Inter-
ferenzmuster sind sowohl der Aufwand für Gerä-
te und Fotochemie also auch der Anspruch an die
Fachkenntnisse und Erfahrungen mit Holographie
sehr hoch. Die optischen Geräte müssen zum Bei-
spiel erschütterungsfrei aufgebaut werden, es wer-
den Spezialfilme und spezielle Entwicklungsver-
fahren eingesetzt. Deshalb ist es wirtschaftlich
sinnvoll, die Anfertigung von Hologrammen einer
spezialisierten Firma zu überlassen. Zur Zeit (No-
vember 2002) liegen noch keine Erfahrungen mit
Hologrammen für Planungskarten vor. Deshalb
sind auch keine Aussagen zu den Kosten und dem
Nutzen möglich.

Ganz  neu sind Hardware-Entwicklungen, die Ho-
logramme ohne Fotochemie in Echtzeit auf einem
Monitor versprechen. Über Technik, Kosten und
Wirtschaftlichkeit ist noch wenig bekannt (Freed-
mann 2002).

Abb. 5: Einordnung
der Techniken für
transportable 3D-
Karten
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6 Fazit
Das Diagramm in Abbildung 5 soll verdeutlichen,
wie die beschriebenen 3D-Techniken eingeordnet
werden können. Auf der horizontalen Achse nimmt
der dreidimensionale Effekt und damit der Grad der
intuitiven Erfassung zu. Auf der vertikalen Achse
ist die Qualität der Informationsübermittlung durch
die Fähigkeit zur Einbeziehung von Form, Text und
Farbe abgebildet. Die Einstufung ist qualitativ und
sicherlich auch sehr subjektiv.

In perspektivischen Darstellungen kann neben der
Form der Oberfläche die Farbe als visuelle Variable
benutzt und beliebig Text eingetragen werden. Ana-
glyphenbilder erzeugen einen 3D-Effekt, sind aber
nur eingeschränkt zur Übermittlung von Farbe ge-
eignet. In Chromostereogrammen kann die Farbe
eine visuelle Variable sein, aber nur in der Aufsichts-
projektion.

Binokulare Stereogramme sind die klassische 3D-
Technik, bei der Farbe und Text unbeschränkt ver-
wendet werden können.  Es wird aber mindestens
ein Stereobetrachter. benötigt. Auch Anaglyphen-
bilder und Chromostereogramme kommen nicht oh-
ne spezielle Brillen aus. Lentikular-Stereogram-
me sind nur mit Hilfe des Lentikular-Gitters sicht-
bar.

Reale Modelle sind „echt“ dreidimensional, mit
der Farbe als zusätzliche visuelle Variable zur Ko-
dierung von Inhalten. Text kann in mit Einschrän-
kungen eingesetzt werden. Hologramme ergeben
einen guten Stereoeffekt ohne Hilfsmittel wie
Brillen oder Betrachter, die Herstellung ist aber
sehr aufwendig.
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